
IV. Schicksale des Plassenburger Archivs. 
Von 

S ρ i e s s und M ä r c k e r. 

Mit amtlichen Ergänzungen. 

Nachdem in Folge der Auflösung der Reichsverfassung und 
der Consolidirung der grösseren deutschen Staaten eine Menge bis 
dahin vereinzelter Archive mit einander verschmolzen worden sind, 
hat die Archivkunde sich zu dem Bange einer selbstständigen 
Wissenschaft erhoben und bestimmtere Regeln über Anordnung, 
. Erhaltung und Benutzung der zusammengehäuften Massen aufgestellt. 

Wenn aber diese Archiv-Organisationen, in denen Bayern 
anerkanntermassen allen übrigen Staaten voranleuchtet, ihre volle 
segensreiche Wirksamkeit entfalten und nicht — wie bei allen 
Neuerungen nur zu leicht geschieht — vieles Altehrwürdige und 
Brauchbare zerstören sollen, ist es nothwendig, dass ein möglichst 
vollständiges Bild von den früheren Zuständen der Einzelbestand-
theile der neugebildeten Archive bewahrt werde. 

£ine solche Gschichte der Archive gewährt aber einen 
mehrfachen Nutzen und zwar zunächst für die Archivwissenschaft 
selbst, indem sie einestheils die sichersten Data zur Erkenntniss 
der Fortschritte derselben liefert und zeigt, wie erleuchtete Re-
genten, Staatsmänner und Gelehrte — mehrentheils auf besondere 
Veranlassung, bei Gelegenheit von staatsrechtlichen oder gelehrten 
Streitfragen — ihre Aufmerksamkeit dem Archivwesen zuwandten, 
anderntheils die Anordnung der neuzubildenden Archive bedingt; 
denn ein Archiv, als ein durch und durch historisches Institut, 
muss die allmählige Entwicklung des Landes und seiner Verfassung 
äusserlich repräsentiren, wenn es nicht einem auflösenden philo-
sophischen Schematismus, der hierbei gefährlicher ist als irgendwo, 
preisgegeben sein soll. 
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Endlich ist auch für die Benutzung der Archive eine Ge-
schichte derselben τοη unberechenbarem Yortheil, und namentlich 
vermag der Historiker sich ohne eine solche nie völlig in dieser 
seiner Rüstkammer zurechtzufinden ; denn durch sie erfahrt er — 
Avas für die Kritik oft von der grössten Wichtigkeit ist — ob und 
von welchem Forscher dieses oder jenes Dokument an seinem 
früheren Aufbewahrungsort benutzt worden, oder warum es bisher 
verborgen geblieben, und erst durch genauere Kenntniss der manch-
faltigen Schicksale der früheren Einzelarchive lernt er, wie in der 
Reihe der Schriftdenkmale der Yorzeit durch schlechte Aufbewahr-
ung, Verschleppung, Landesabtretung, Krieg, Brand und andere 
Wechselgeschicke so viele Lücken entstanden und wie dieselben 
etwa noch auszufüllen sein dürften. 

Der Erste und vielleicht der Einzige, welcher bei dem Streben 
nach Centralisation zerstreuter Archivalien die Idee einer Geschichte 
der einzelnen Bestandteile eines Hauptarchives fasste, ist der 
Vorstand des ehemaligen Plassenburger Archivs, der hochverdiente 
Ph. E. S p i e s s , aus dessen reichhaltigem handschriftlichen Nach-
lasse die hier zusammengestellten Nachrichten grösstenteils ent-
lehnt sind. 

Seitdem in der Mitte des 14. Jahrhunderts die Burggrafen von 
Nürnberg ihren stetigen Sitz auf der neuerworbenen Plassenburg 
aufschlugen, brachten sie daselbst ihren der Zahl nach noch ge-
ringen Vorrath von Privilegien-, Lehen- und anderen Briefen in 
Verwahrung, und auch nachdem sie die Mark Brandenburg erworben, 
ja selbst nachdem das markgräfliche Haus sich in mehrere Linien 
gespalten hatte, und während in den verschiedenen Landestheilen 
besondere Registraturen gebildet wurden, blieb jenes Stammarchiv 
in Folge einer Bestimmung des Markgrafen Albrecht Achilles als 
gemeinsames Familieneigenthum unverrückt an seinem Platze. Die 
Aufsicht über dasselbe führte Anfangs der jedesmalige „Landschreiber 
auf dem Gebirg", unter denen sich besonders, zur Zeit des Mark-
grafen Friedrich, P r u c k e r ( f l 5 1 7 ) durch einsichtsvolle Behandlung 
desselben auszeichnete ; eine förmliche Organisation erhielt das Archiv 
jedoch erst durch den ersten eigentlichen Archivar E r h a r d F r a n k e n -
berg er, welcher, nachdem er in Folge der Reformation im Jahre 
1525 die Propstei auf der Plassenburg hatte resigniren müssen, als 
„Registrator in dem Gewölb zu Plassenburg" angestellt ward und 
als solcher das erste, noch vorhandene Repertorium anfertigte. 
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Nicht lange darnach zog sich IDI markgräflichen Kriege über 
der Plassenburg — welche ein Jahrhundert früher den Alles ver-
heerenden Hussiten glücklich widerstanden hatte — und somit auch 
über dem markgräflichen Familienarchive eine drohende Gefahr zu-
sammen. Nachdem nämlich die Festung fast sieben Monate lang 
die Belagerung der fränkischen Bundstände — Würzburg, Bamberg 
und Nürnberg — standhaft ausgehalten hatte, ergab sie sich am 
22. Juni 1554 dem kaiserlichen Commissarius von Hassenstein, 
jedoch ging1 es mit der Einnahme keineswegs so tumultuarisch zu, 
als man es gemeiniglich schildert.,, und namentlich wurde nicht, wie 
selbst noch der Ritter von Lang erzählt, „das Archiv bei Nacht auf 
offenen Leiterwagen aus der unmittelbar nach dem Einzug der 
Bundestruppen in Flammen aufgehenden Burg geflüchtet", vielmehr 
hatte schon mehrere Wochen zuvor die markgräflich onolzbachische 
Regierung in der Person des Licentiaten Kaspar Ezel einen Com-
missar ernannt, welcher auch unter den Ersten in die eingenommene 
Burg drang und — wie in der Capitulation ausbedungen war — 
das Archiv verzeichnete, einpackte und versiegelte; indessen konnte 
er nicht hindern, dass die Bundstände ihrerseits die in der Plassen-
burgischen Kanzleiregistratur des Markgrafen Albrecht Alcibiades 
befindlichen Archivstücke an sich nahmen, woraus in der Folge bei 
mehreren Territorialstreitigkeiten dem markgräflichen Hause ein nam-
hafter Schaden erwuchs, und ebensowenig vermochte er den Gewalt-
streich der Reichstadt Nürnberg abzuwehren, welche 14 Tage bevor 
noch der kaiserliche Commissarius die Festung der Zerstörung der 
Bundstände preisgab, die Archivkisten heimlich wegführen liess (den 
16. Juli 1554). Unterwegs aber wurden dieselben zu Forchheim von 
dem Bischof von Bamberg angehalten, welcher sie als Repressalien 
für die durch Markgraf Albrecht — der namentlich das Bamberger 
Archiv geplündert hatte — erlittenen Schäden gebrauchen wollte. 
Die hoch in demselben Jahre zu Rothenburg an der Tauber von dem 
markgräflich brandenburgischen Hause mit den Bundständen über 
Rückgabe des Plassenburger Archives gepflogenen Unterhandlungen 
blieben eben so erfolglos, als die im folgenden Jahre auf dem Reichs-
tage zu Augsburg fortgesetzten Requisitionen, und erst nach dem 
Regensburger Reichstagsabschiede (1556) wurde diese Angelegenheit 
erledigt. Die Archivalien wurden auf neun Wagen nach Bayreuth 
geschafft und daselbst am 14. October gedachten Jahres in dem-
selben Zustande, in welchem sie von der Plassenburg abgeführt 
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worden waren, in zwanzig kleinen und grossen Fässern, einem 
Nübicht, sieben grossen und kleinen Truhen und zwei kleinen 
Lädlein verpackt und versiegelt, dem obengenannten markgräflichen 
Commissär Kaspar Ezel übergeben. 

Im Jahre 1557 ward auch wieder ein Archivar, S t e p h a n 
S c h i r m e r , angestellt und derselbe — da das noch vorhandene, 
von Ezel nach Einnahme der Plassenburg eilfertig entworfene Ver-
zeichniss als ungenügend befunden ward — beauftragt, ein neues 
Repertorium anzufertigen, zu welchem Behufe ihm, weil er kein 
Latein verstand, ein Gerichtsschreiber beigegeben werden musste. 
Aus den hierüber vorhandenen Nachrichten ergibt sich zugleich, 
dass damals noch keine Registraturgegenstände, sondern lediglich 
reine Archivalien in das Archiv aufgenommen wurden, und die 
beiden Registraturen (zu Plassenburg und zu Onolzbach) noch streng 
von demselben gesondert blieben; allein schon das anno 1580 von 
dem als Verfasser einer handschriftlichen Genealogie seines Fürsten-
hauses bekannten Arzte J o h a n n M o n i n g e r aus Liebe zur histori-
schen Wissenschaft — nicht aber, wie man glaubt, als fungirender 
Archivar — aufgenommene Repertorium (in 4 Foliobänden, und 
zwar das erste, welches nicht in herkömmlicher Weise nach den 
Kisten, Schachteln und Truhen, worin die Archivalien, oft sehr 
untermischt, aufbewahrt wurden, sondern einigermassen systematisch 
geordnet ist) zeigt, wie unter der Regierung des Markgrafen Georg 
Friedrich, der beide fränkische Fürstenthümer wieder miteinander 
vereinigte (1557—1603), das Plassenburger Archiv anfing, als Landes-
archiv betrachtet zu werden; zugleich aber geht aus Vergleichung 
des Moninger'schen mit dem Schirmer'schen Repertorio hervor, dass 
in jener Zeit nach und nach eine beträchtliche Anzahl von Archi-
valien von Plassenburg nach Ansbach, als dem Sitze der Regierung, 
gebracht wurde. 

Als nun nach Absterben der älteren fränkischen Linie (1608) 
die vereinigten Fürstenthümer kraft des Geraischen Vertrages in 
Markgraf Christian und Joachim Ernst von Brandenburg wieder 
ihre besonderen Herrscher erhielten, musste jene Vermengung und 
Verschleppung der Archivalien nothwendig Missstände herbeiführen, 
denen die darüber am 28. Juni 1603 und 8. Februar 1604 errichteten 
besonderen Nebenrezesse nicht durchaus vorzubeugen vermochten. 
Man vereinigte sich desshalb unterm 7. März 1625 dahin, dass 
„beidertheilige Archiva in Ordnung zu bringen, Jemand von Calmbach 
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nach Onolzbach und vicissim von drunten auf s Gebirg geschicket 
und nachgesehen weiden, was an jenen Ort für Urkunden gehörig, 
auch von beiden Theilen die Registratoren auf nächste Pfingsten in 
Kloster Heilsbronn zusammenkommen und ihre Repertorien mit ein-
ander vergleichen sollten." Diese Ausgleichung kam aber, theils 
wegen der damaligen Kriegswirren, theils auch wegen des inzwischen 
erfolgten Ablebens des Markgrafen Joachim Ernst nicht völlig zu 
Stande, doch benutzte Markgraf Christian von Bayreuth in der Folge 
den Einfluss, den ihm die Obervormundschaft über seine Bruders-
kinder zu Onolzbach gewährte, um das beiderseitige Archivwesen zu 
ordnen — wie denn ζ. B. im Jahre 1629 zwei Registratoren be-
schäftigt waren, Akten „aufzupüscheln und zu registriren" — und 
namentlich war er es, der 1632 den Rath Agricola an die damalige 
schwedische Regierung zu Würzburg sandte, um die angeblich im 
Jahre 1554 nach Einnahme der Plassenburg dorthin verschleppten 
Archivalien ausfindig zu machen und zu requiriren ; so bereitwillig 
sich aber auch Schweden zeigte, diesem Wunsche zu willfahren, so 
blieb doch die Nachforschung wegen der gleich darauf in Folge des 
plötzlichen Todes des grossen Königs eintretenden Verwickelungen 
ohne Resultat. 

Im Jahre 1684 stellte der grosse Kurfürst Friedrich Wilhelm 
von Brandenburg an seine fürstlichen Yettern in Franken die — 
schon bei Gelegenheit des Geraischen Vertrages (1601) von seinem 
Vorfahrer in der Kur gethane, aber damals erfolglos gebliebene — 
Forderung, ihm eine" Anzahl von Familien-Documenten auszuliefern, 
was denn auch wirklich geschah. So unwichtig jenes Factum an 
sich auch scheinen mag, so bildet es doch einen der wichtigsten 
Momente in der Geschichte des Brandenburgischen Familienarchives, 
indem bei jener Gelegenheit die immer noch nicht klar auseinander 
gesetzten Archivverhältnisse zwischen dem ober-und untergebirgischen 
Fürstentljiime von Neuem angeregt, zugleich aber auch auf aus-
drückliches Verlangen des grossen Kurfürsten zum ersten Male die 
Schicksale des Plassenburger Archives im markgräflichen Kriege 
einer genaueren Nachforschung gewürdigt wurden. 

Indem der damals zu Bayreuth regierende Markgraf Christian 
Ernst auf solche Weise seine Aufmerksamkeit dem Elassenburger 
Hausarchive zuwandte, wurde er veranlasst, mit Hülfe des verdienst-
vollen Plassenburger Archivars von B r u n n w a s s e r manche ein-
geschlichene Miesstände in dem Archivwesen seines Fürstenthumes 

Archi valí eche Zeitschrift IX. 6 
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zu verbessern. Es war nemlich, als Markgraf Christian seinen Sitz 
zu Bayreuth aufschlug, nur ein kleiner Theil von Akten und Doku-
menten aus der bisherigen Culmbacher Canzlei-Registratur — welche 
fast die ganze Massa von Archivalien aus der zweiten Hälfte des 
16. und dem Anfang des 17. Jahrhunderts enthielt — nach Bay-
reuth übergesiedelt worden ; ein grosser Theil davon war unter die 
Krämer zu Culmbach gekommen, „die viele Körbe voll davon trugen 
und zu Scharmützeln verbrauchten, das Uebrige war auf 9 Wagen 
auf die Plassenburg gebracht, superficialiter durchgegangen und, was 
nicht tauglich schien, auf den Teufelsboden sequestriret worden." 

Diese in sehr bedauerlichem Zustande befindlichen Acten wurden 
jetzt von Neuem durchgesehen und der gröste Theil, als der Auf-
nahme in das Archiv würdig, zu registriren befohlen ; auch ward 
zu diesem Ende das vorher aus drei Männern bestehende Archiv-
personal mit einem ordentlichen und zwei ausserordentlichen Be-
amten vermehrt. — Am Schlüsse des 17. und zu Anfang des 
18. Jahrhunderts war S c h w a l b e Dirigent des Archives und ihm 
folgte der als Historiker bekannte S c h ö p f . — 

Die immer noch zwischen Ansbach und Bayreuth obschwebende 
Archivfrage wurde von Zeit zu Zeit, namentlich aber durch die 
im Jahre 1703 zwischen beiden markgräflichen und der königlichen 
Linie ausgebrochenen Successions - Streitigkeiten, von Neuem ange-
regt: so findet sich z. B . in Bamberg eine 1709 angefangene und 
1714 vollendete „Designation der nach Angabe des Moninger'schen 
Repertori! in dem Repositorio D sein sollenden, aber daraus ab-
gängigen Akten und Briefschaften", wie auch von anno 1738 eine 
„Designation derjenigen Documente und Akten, so in vorigen Zeiten, 
sonderlich bei Regierung Georgs und Georg Friedrichs nach Onolz-
bach gekommen und noch daselbst befindlich, aber juxta tenorem 
pactorurn et recessuum in das Archiv au? Plassenburg gehörig sind." 

Wenn allein schon jene äusseren Yeranlassungen und 
ebenso auch die — in Folge der im Jahre 1752 zu Stande ge-
kommenen Erneuerung der Brandenburgischen Hausverträge — von 
Berlin aus in Betreif verschiedener in Franken befindlicher Archi-
valien erhobenen Reklamationen wesentlich die genauere Kenntniss, 
Würdigung, und bessere Einrichtung des Plassenburger Archives 
forderten, so geschah dies in noch höherem Maasse durch die im 
Laufe des 18. Jahrhunderts zwischen den Brandenburgischen Fürsten-
thümern und einigen Nachbarn — namentlich Bamberg, Nürnberg 
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und dem Deutschorden sich erhebenden Territorialstreitigkeiten, 
wobei der praktische "Werth der Archivalien recht deutlich ein-
leuchtete, wie auch durch die mehr und mehr erleichterte Benutzung 
des Archives zu wissenschaftlichen Forschungen. 

Schon unter der Direction von W i l l , der seit dem Jahre 1747 
eine beträchtliche Partie angemoderter Urkunden und Akten copiren 
liess und dem wir auch ein umfassendes treffliches Lokalrepertorium 
wie ebenfalls ein Yerzeichniss der markgräflichen Familienarchivalien 
verdanken, begann ein wissenschaftlicher Geist sich in dem Plassen-
burger Archive zu regen, noch mehr aber unter seinem Nachfolger 
S pi e s s (seit 1769). 

Die Verdienste dieses Mannes um Theorie und Praxis der 
Archivwissenschaft — namentlich auch seine Bemühungen, die im 
Lande zerstreuten Archivalien aufzusammeln — sind hinlänglich 
bekannt und gewürdigt ; leider aber konnte er, theils wegen Mangel 
an den nöthigen Geldmitteln, theils wegen seiner 1783 erfolgten 
Versetzung nach Bayreuth — von wo aus er immer noch als 
„vorderster geheimer Archivar auf Plassenburg" fungirte — seine 
trefflich angelegten Pläne bei Weitem nicht durchführen, wesshalb 
ihm auch von seinen Nachfolgern der Vorwurf gemacht worden 
ist, dass er ihnen das Archiv keineswegs in der von ihm anem-
pfohlenen Ordnung hinterlassen habe. 

Als im Jahre 1792 die fränkischen Fürstentümer an König 
Friedrich Wilhelm II. abgetreten worden waren, verordnete sogleich 
(im Februar 1792) der dirigirende Minister von Hardenberg, dass 
alle diejenigen Archivalien, deren jederzeit offenstehende Einsicht 
für die Verwaltung des Landes von keiner geschäftlichen N o t -
wendigkeit sei, namentlich allgemeine Staats- und Familiensachen, 
verzeichnet und ausgeschieden werden sollten, um dem kgl. preuss. 
Haus- und Staatsarchive einverleibt zu werden. 

Ein Verzeichniss solcher nach Berlin bestimmten Archivalien 
wurde auch wirklich angefertigt, allein die Absendung selbst unter-
blieb — nur ein kleiner Transport Akten wurde 1797 dahin ab-
geführt — theils wegen des Missgeschickes des preussischen Heeres 
in der Champagne und theils auch wegen des inzwischen (1794) 
erfolgten Ablebens des geheimen Archivars S pie ss. 

Sein Nachfolger, der nachmalige B i t t e r von L a n g , hinter-
liess bei seinem Uebertritt in kgl. bayerische Staatsdienste (1805) 
das Archiv der Obhut des Secretärs L i e b h a r d , der schon in den 

6· 
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vorhergehenden Jahren, während sein Chef zu Ansbach domicilirte, 
die Verwaltung desselben geführt hatte. Beim Anrücken der Fran-
zosen im Herbste 1806 wurden die Archivschränke und Kisten mit 
Heu und Stroh ausgestopft, um im Nothfalle sogleich transportirt 
werden zu können, und in diesem Zustande verblieb das Plassen-
burger Archiv, bis es innerhalb der Jahre 1813 bis 1818 durch 
den Archivar Oesterreicher allmählig dem kgl. bayerischen Provinzial-
Archive zu Bamberg einverleibt ward. 

Zu diesen Nachrichten über die Schicksale des Plassenburger 
Archivs, welche der frühverstorbene Geheime Archivrath Dr. T. Märcker 
aus den Aufzeichnungen von Spiess entnahm und im zweiten Heft 
des dritten Bandes des oberfränkischen Geschichtsvereins veröffent-
lichte, gehören folgende 

Ergänzungen. 
Bereits vor P r u c k e r waren mehrere Landschreiber mit der 

Aufsicht über „das Gewölbe und die Briefschaften zu Plassenburg'' 
betraut, nämlich Ulrich Schmidt um 1430, Friedrich Sesselmann 
um 1436, Hans Imhof um 1438, Härtung Rabensteiner um 1452, 
Mathias Thalmann um 1467 und Anton Sattler um 1483. 

Hinsichtlich Prucker's selbst, der im Jahr 1483 als Land-
schreiber in Pflicht genommen wurde, dürfte vielleicht auch die 
Thatsache von Interesse sein, dass ein von ihm oder unter ihm 
anno 1499 verfertigtes Landbuch über Bayreuth noch jezt im Kreis-
archiv zu Bamberg als eine der ältesten und schätzenswerthesten 
unter den derartigen Aufzeichnungen vorhanden ist. 

E r h a r d F r a n k e n b e r g e r ' hatte zuerst als Propst die Re-
gistratur zu Plassenburg unter sich und wurde nach Einziehung 
dieser Propstei auf Walpurgis 1526 als Archivar angestellt. Be-
merkenswerth ist dabei seine Klage, dass er für's erste Jahr nur 
„die grobe unverdauliche Wächters Speiss und darauf anstatt dieser 
wöchentlich einen halben Gulden" erhalten habe, „biss ihm endlich 
60 fl. zu einer jährlichen Besoldung ausgesezet wurden". Es wurde 
Frankenberger in den Jahren 1529 und 1530 zur Ordnung der 
onolzbachischen Registratur abgesendet und erhielt 1534 durch den 
Markgrafen Georg „eine gemessene Instruktion, wie er das Inven-
tarium über die Plassenburgische Registratur anfertigen sollte", da 
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ein Repertorium bis dahin noch nicht existirtc, sondern die Dokumente 
nur „in rubrizirten Schachteln, gleichsam nach Art einer Apotheke", 
verwahrt beisammen lagen. Frankenberger's Arbeiten — ein umfang-
reiches fiinfbändiges „Inventarium über das ehemalige sogenannte 
Gewölb nunc geheime Archiv zu Plassenburg", sowie ein kleines 
Repertorium über die in den Archiven zu Plassenburg und Ans-
bach vorhanden gewesenen, die Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber 
betreffenden Dokumente — sind heute noch im kgl. Kreisarchive zu 
Bamberg vorhanden. Das Inventar ist ein systematisch durch-
geführtes Werk, dessen erster Band die sog. oberländischen Urkunden 
von 1250 —1540 anführt, während die vier weiteren Tome die 
niederländischen Stücke von 1259—1529 vezeichnen. In dem Re-
pertorium über die Rothenburger Dokumente dagegen, welches von 
1329 resp. 1316 bis 1550 reicht, lässt sich ein System nicht er-
kennen. Als Beihilfe zu seinen Arbeiten, oder wie es heisst, als 
„adiunetus zum registriren" war Frankenberger bis zum Jahre 
1536 ein gewisser Peter Zayner mit 14 fl. Besoldung und freier 
Kost beigegeben. 

Die im Jahre 1534 durch den Markgrafen Georg anbefohlene 
Ordnung des Archivs auf der Plassenburg konnte begreiflicher Weise 
in den nächsten Jahren nicht schon ihrem Ende zugeführt werden, 
musste vielmehr durch den bald darauf erfolgten Ausbruch der 
kriegerischen Unruhen, insbesondere durch die 1554 geschehene 
Einnahme des Schlosses selbst in gänzliche Stockung und Verwirrung 
gerathen. Als dann 1557 dem Markgrafen Georg Friedrich das 
Fürstenthum oberhalb Gebirgs wieder zufiel und die längere Jahre 
hindurch unterbrochene Arbeit wieder aufzunehmen befohlen wurde, 
schien es den anfänglich dazu Berufenen, wie Spiess bemerkte, viel-
leicht an Eifer, vielleicht auch an der nöthigen Geschicklichkeit zu 
mangeln, — von dem um 1578 als Registrator auf der Plassenburg 
beschäftigten Fabian Senft wird dies geradezu behauptet — bis sich 
endlich in dem Doktor der Medizin Johann Moninger der geeignete 
Mann zur Ausführung des Werkes fand. Nachdem bereits im Jahre 
1579 und zwar nach vorausgegangener Beeidigung in Bezug auf 
lebenslängliche Verschwiegenheit über Alles, was er in der Registratur 
finden werde, ihm gestattet war, von letzterer Einsicht zu nehmen, 
erhielt er den eigentlichen Auftrag zur Ordnung des Archivs und 
eine ausführliche, aus 7 Paragraphen bestehende Anleitung dazu, 
unter dem 7. April 105 h Unter diesen Paragraphen sind besonders 
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bemerkenswert der fünfte, welcher hinsichtlich der Einträge der 
Data sowohl als des Inhalts der Urkunden in das Inventarium, 
Moninger anbefiehlt, dass er den auswendig befindlichen Aufschriften 
derselben nicht trauen solle, sondern vielmehr „alle vrkundten vnd 
brief durchlesen, vnd mit sonderm vleiss achtung haben, ob der 
daijnn begrieffene jnnhalt vnd die darauf geschriebene registratur 
vbereinstimmen u. s. w." — sowie der sechste Paragraph, welcher 
unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der grösste Theil der 
Urkunden nicht nur Einen Ort, Ein Amt oder Eine Handlung, 
sondern oftmals deren mehrere und mancherlei beträfe, von Moninger 
erheischt, dass „er jnn alle laden ein besonder registerlein legen" 
solle, „welche vf andere brieff, so demselben Uttel anhengig, aber 
doch jnn andern laden liegen, remittiren vnd anweisung geben 
können u. s. w." Für die Ausführung der Arbeit, wie sie durch 
diese und andere Bestimmungen genau vorgeschrieben war und 
welche sich überdies nicht nur auf die in der Registratur zu Plassen-
burg befindlichen, sondern auch auf die in der Kanzlei zu Kulmbach 
hinterliegenden zugehörigen Dokumente zu erstrecken haben sollte, 
war Moninger eine Belohnung von hundert Gulden und 2 Kulni-
bacher Simmern Gerste ausgesetzt, die er jedoch nicht auf Einmal, 
sondern nur „nach gelegenheit der verbrachten arbeit" zu fordern 
berechtigt war. Doch ist zu erwähnen, dass ihm als Beihilfe „ein 
besonderer Schreiber" gestattet wurde. Nach den Spiess'schen Auf-
zeichnungen scheint derselbe Wolf Salzmann geheissen zu haben. 

Dass Moninger sich alsbald mit grossem Eifer an die über-
nommene Arbeit machte, geht schon aus einem fürstlichen Befehle 
vom 23. November des gleichen Jahres 1581 hervor, in welchem 
die Auszahlung der halben Geldbesoldung mit 50 fl. genehmigt 
wurde, da er nach seiner Anzeige die Hälfte der Arbeit bereits 
vollendet habe. Aber auch die Fertigstellung der zweiten, doch 
wohl etwas grösseren Hälfte liess nicht zu lange auf sich warten, 
da Moninger schon am 27. August 1583 berichten konnte, dass er 
seiner Verpflichtung nunmehr — nicht ohne grosse Mühe „die weyl 
es eine sehr vnlustige arbeith gewesen" — nachgekommen sei und 
zugleich mit der Bitte um Besichtigung seines Werkes den Antrag 
stellt, ihn „der mühewaltung über solche registratur" günstig zu 
entheben. Die Moninger'sche Arbeit wurde alsbald auf höheren 
Befehl von einem Copisten Namens Hofmann sauber abgeschrieben 
und unter Beifügung der Jahreszahl 1587, zu welcher Zeit der 
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Verfertiger übrigens bereits gestorben war, dem Archive einverleibt, 
und noch heute bildet das drei- resp. vierbändige dicke Inventar 
in Folio ein mitunter nicht zu verachtendes Auskunftsmittel, wenn 
sein praktischer Nutzen natürlich auch nur gering ist und ihm bei 
den jetzt vorhandenen neuen Repertorien in der Hauptsache nur 
mehr ein antiquarischer Werth zuerkannt werden kann. 

Dem Archivar von B r u n n w a s s e r oder Brunnenwasser, 
welcher, wie es scheint, unter den Nachfolgern Moningers der erste 
war, der sich durch Fleiss und Geschicklichkeit wiederum aus-
zeichnete, wurde, nachdem er fünf Jahre lang Vicehofmeister des 
nachmaligen Markgrafen Christian Ernst war, die Archivarstelle 
auf der Plassenburg am 21. April 1658 mit dem Titel Rath über-
tragen, und erfolgte 1680 dessen Erhebung in den Adelstand, nach-
dem er schon früher mit einer Tochter des berühmten kaiserlichen 
Rathes Christoph Agricola sich verheirathet hatte. Von seinen 
Arbeiten wird ein zum Moninger'sehen Inventar hergestellter alpha-
betischer Index in 2 starken Foliobänden „index remissions" betitelt, 
noch heute im kgl. Kreisarchiv aufbewahrt. 

Zugleich am Tage der Ernennung Brunnwasser's wurde dem-
selben in der Person des Johann Christoph Dobenecker ein Archiv-
Adjunkt beigegeben. Sein Nachfolger aber wurde Lorenz oder 
Laurentius, wie er sich stets nannte, S c h w a l b e , dessen Ernennung 
und zwar unter Verleihung des Prädikates eines Archivarii am 
28. Mai 1680 erfolgte. Er bekleidete die Stelle bis zu seinem Tode 
im Jahre 1702. 

Von weiteren Archivbeamten auf der Plassenburg in der Zeit 
zwischen Schöpf und Will weiss Spiess mehrere namhaft zu machen, 
die der Vollständigkeit wegen hier vielleicht Erwähnung finden 
könnten. Es sind: a) Johann Christoph Tungreau, Archivsadjunkt 
seit dem 2. März 1688. b) Johann Georg Gumpert, an Schwálbe's 
Stelle, vom 10. Oktober 1702 bis zum Jahre 1705. c) Johann Georg 
Horn, als zweiter Archivarius, gleichfalls seit dem 10. Oktober 1702. 
d) Johann Albrecht Will, der nach Gumpert's Abgang am 24. Juni 
1705 zum Rath und „archivarius primarius" ernannt wurde, e) Johann 
Paul Wildt, zweiter Archivar seit 12. November 1715. f) Christoph 
Heinrich Modrach, anfänglich als Archivsadjunkt seit 18. December 
1720, dann dritter Archivar seit 1727 und zuletzt zweiter Archivar 
seit 8. Oktober 1734. Ferner: g) Martin Philipp Qromann, vom 
26. September 1735 bis zum 2. Juni 1749 mit dem Prädikate eines 
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Archivars. Spuren einstiger Thätigkeit des Einen und Andern lassen 
sich noch heute unter den Beständen des kgl. Kreisarchivs entdecken. 

J o h a n n J a c o b W i l l war, bevor er am 22. Juli 1741 zum 
zweiten Archivar auf der Plassenburg bestellt wurde, Stadtsyndikus 
und Prozessrath zu Kulmbach und wurde 1747 zum Hofrath und 
Primarius ernannt. Die von ihm angelegten Repertorien — ein 
solches in alphabetischer Ordnung mit Zugrundelegung des Brunn-
wasser'schen Index in 4 Bänden und ein ferneres über die Lehen-
briefe und Reverse des Fürstenthums oberhalb Gebirgs, nach den 
Geschlechtern geordnet, in 5 Bänden — befinden sich ebenfalls 
noch im kgl. Kreisarchive. 

Ausser diesem und seinem unmittelbaren Nachfolger Spiess 
verdienen aber auch noch mehrere Nebenbeamte wegen ihres Fleisses 
und ihrer Tüchtigkeit einer kurzen Erwähnung. Nämlich : a) Georg 
Friedriah Tungreau, als zweiter Archivar seit dem 26. Juni 1747. 
b) Johann Basilius Seidel, ebenfalls zweiter Archivar seit 1754. 
c) Johann August Pensei, dritter Archivar seit Mitte 1755. d) Christoph 
Samuel Pensei, Bruder des vorigen, gleichfalls dritter Archivar seit 
22. April 1762, sowie e) Johann Adam Gottlob Silchmüller, ein 
Sohn des früheren nicht unbekannten Bayreuther Generalsuper-
intendenten. Auch von einigen unter Diesen besitzt das Kreisarohiv 
noch Repertorien und Indizes. 

Was nunmehr den vorletzten, bekanntesten und tüchtigsten 
aller Plassenburgischen Archivare, P h i l i p p E r n s t S p i e s s betrifft, 
so war derselbe als Sohn eines Dekans zu Ettenstadt im Ansbachischen 
am 27. Mai 1734 geboren. Zwanzig Jahre später wurde er bei 
seiner Rückkehr von Jena, wo er studirt hatte, wegen seiner ausser-
gewöhnlichen Körpergrösse zum Soldaten gepresst, kam zuerst als 
Cadet zu der damaligen Leibkompagnie, rückte später aber bis 
zum Oberlieutenant im Ansbachischen Grenadier-Bataillon vor. 
Nachdem Spiess, seiner hervorragenden Kenntnisse in Diplomatik 
und Geschichte halber, schon früher den Access beim geheimen 
Archive zu Ansbach erhalten hatte, wurde er nach Anfall der 
Bayreuther Lande an das genannte Fürstenthum 1769, bei Will's 
Pensionirung, zum Nachfolger des Letzteren ernannt. Sein eminenter 
Fleiss und seine Thätigkeit nach allen Richtungen hin, sowohl in 
der Bearbeitung und Ordnung als in der Sammlung und Verwahrung 
des ihm unterstellten archivalischen Materials sind in kompetenten 
Kreisen längst bekannt und geschätzt; seine hinterlassenen Arbeiten 
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sind schon ihrer Anzahl nach geeignet, gerechtes Staunen zu er-
regen, und kam ihm darin kein Nachfolger gleich, selbst nicht der 
ebenfalls unermüdlich thätige und dabei langjährige Bamberger 
Archivar Oesterreicher. 

Von L i e b h a r d ist allenfalls zu erwähnen, dass er, nachdem 
das Fürstenthum Bayreuth an Bayern übergegangen und das Plassen-
burger Archiv damit dem kgl. allgemeinen Reichsarchive in München 
unterstellt worden, sich die Unzufriedenheit der letztgenannten Stello 
bald im hohen Grade zuzog und 1813 dem Bamberger Archivar 
Oesterreicher vollständig untergeordnet wurde. Dieser, welcher der 
Plassenburg daraufhin alsbald einen Besuch abstattete, hielt es für 
gerathen, vorsorglich sogleich einen grossen Theil der Klosterurkunden 
einzupacken und mit sich nach Bamberg zu bringen. Hiermit be-
gann die von dem Jahre 1814 an allmählig betriebene Uebersiedlung 
der Bestände des Plassenburger Archivs nach Bamberg, welche 
Oesterreicher am 27. December 1819 als vollständig durchgeführt 
anzeigte, da am 23. desselben Monats die letzte Fuhre mit 18 Kisten 
voll Archivalien in Bamberg eingetroffen. 

Mit dieser Unterbringung der Plassenburger Bestände im 
Kreisarchive zu Bamberg, war ihren vielfachen Wanderungen und 
Wandelungen vorläufig ein Ziel gesetzt, jedoch kaum auf ein halbes 
Jahrhundert hinaus, da auf Grund des Artikels XII des Friedens-
vertrags mit der Krone Preussen vom 22. August 1866 von Letzterer 
eine Auslieferung derjenigen Urkunden.und Akten verlangt wurde, 
welchen eine besondere und ausschliessliche Beziehung auf die 
ehemaligen Burggrafen von Nürnberg und die Markgrafen von 
Brandenburg der fränkischen Linien zukomme. Yon den beider-
seitigen Commissären, dem Geh. Archivrath Dr. Märcker und dem 
Reichsarchivdirektor v. Löher, wurde in den sechs Wochen vom 
22. Juni bis 1. August 1868 gemeinschaftlich untersucht und ver-
handelt, um genau zu prüfen, was zu den bezeichneten Familien-
und Personal - Beziehungen der ehemaligen Burg- und Markgrafen 
gehöre, und begann darauf alsbald, namentlich in den Jahren 1868 
und 1869 die Ueberführung des Ausgeschiedenen an d?s kgl. 
preussische Hausarchiv in Berlin, welche voraussichtlich in diesem 
Jahre ihren letzten Abschluss finden wird. 
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